
Die Interessen im Konflikt um den

DDQT mal einfach gesehen.

Der DDQT wurde gegründet, um in Regulierungsprozessen im politischen und im
Gesundheitssektor, die zum Nachteil der professionell tätigen Tai Chi- und Qigong-
LehrerInnen hätten führen können, eine stärkere gemeinsame Berufsvertretung zu haben. Für
die Mehrzahl der Netzwerkmitglieder, die diese Künste nicht als Verdienstquelle, sondern in
ihrer Freizeit betreiben, war deshalb die Gründung des DDQT eher unwichtig.

Viele haben verständlicherweise gesagt, warum brauchen wir einen Dachverband, wenn wir
das Netzwerk haben? Umso unverständlicher sind ihnen deshalb natürlich auch die jetzigen
Querelen um diesen Dachverband. Warum muss da so hart und so moralisierend, kurz, so
zwangvoll gekämpft werden, wenn es doch um Einheit geht?

Ich denke, diese Kämpfe lassen sich verstehen und sie werden sich auch zwanglos lösen,
wenn wir die verschiedenen Interessen offen, so wie sie sind, benennen und verhandeln.
Es geht um die oben genannten geschäftlichen Interessen einerseits und um die Interessen der
Verbände (Netzwerk und Qigong-Gesellschaft), die über die geschäftlichen Spieler
hinausgehend auch die Freizeitspieler und vor allem eine Stil übergreifende Vielfalt vertreten.

Beide Arten von Interessen sind in ihrer je eigenen Dynamik wichtig für das Blühen unserer
Kunst. Aber beide sind bei der Gründung des DDQT in ihrer Unterschiedlichkeit nicht offen
verhandelt und an ihren richtigen Platz gestellt worden. Da haben alle im guten Willen zur
großen Einheit nicht gleichzeitig gut die Unterschiedlichkeiten in den Blick genommen.

Es wurden in einem Dachverband, der sich als ein Dach von Verbänden erfahrungsgemäß gut
regulieren kann,

 erstens gleichzeitig Einzelpersonen (z. B. Leiter von Schulen, Ausbildungsinstituten
etc.) als Mitglieder zugelassen und

 zweitens diese auch prinzipiell mit der gleichen Stimmmacht ausgestattet, in dem die
Zahl der Stimmen an die Zahl der vergebenen Gütesiegel gebunden wurde, die an die
jeweiligen Kunden bzw. Verbandsmitglieder vergeben wurden.

Stimmmacht nach wirtschaftlichem Erfolg. Da bleibt die Masse der Tai Chi-Treibenden
weitgehend außen vor. Zumal es den Verbänden, mangels wirtschaftlicher Notwendigkeit, gar
kein Ziel ist, möglichst viele Gütesiegelträger zu erzeugen. Das Netzwerk bietet auch nicht
einmal eigene Ausbildungen an.

Wie überall in der Gesellschaft müssen auch in der Tai Chi- und Qigong-Welt wirtschaftliche
und politische Interessen in ein funktionierendes Miteinander gebracht werden – zum Besten
beider Seiten und des größeren Ganzen.

So, wie auf der gesellschaftlichen Makroebene der Vielfalt der Interessen nicht bestmöglich
gedient werden kann, wenn erfolgreiche Wirtschaftsunternehmer die gleiche
Entscheidungsmacht haben wie die gewählten Vertreter des gesamten Gemeinwesens, z. B.
eines Staates (bei allem Nutzen, den ihr Erfolg auch fürs Ganze haben mag), so funktioniert
das auch im kleineren Maßstab nicht.
– Zum Beispiel, wenn geschäftlichen und stilgebundenen Teilinteressen in unserem
Dachverband das gleiche Gewicht eingeräumt wird, wie der Stimmes eines von vielfältigen
Interessen getragenen und deshalb demokratisch organisierten stilübergreifenden Verbandes.



Da kann es nicht verwundern, dass diese schiefe Grundkonstruktion zu all den
Unausgewogenheiten führt, wie sie von den beiden Verbänden dargestellt wurden, z. B. in
den Netzwerkrundbriefen und zuletzt sehr klar von zwei Vorstandsmitgliedern der Deutschen
Qigong Gesellschaft im Taijiquan und Qigong-Journal vom Februar 2014.

Die drei hierauf folgenden Diskussionsbeiträge mit Plädoyers für den DDQT gehen leider gar
nicht inhaltlich auf die Bedürfnisse der Verbände ein. Sie plädieren mehr oder weniger offen
moralisch für eine Einheit, gegen die ja niemand etwas hat. Dieses von manch Einem immer
wieder zu hörende moralisierende Vorgehen kann man sich nur aus der Not der verkeilten
Konfliktlage erklären.

Vielleicht, dass sie in dem oftmals verletzenden Hick Hack persönlich getroffen wurden.
Oder, wahrscheinlicher noch, meinen sie, dass sie nicht offen über wirtschaftliche
Teilinteressen reden können, weil sie Angst haben, dass ihnen dann das (demokratische)
Vernetzungsinteresse abgesprochen wird. Die Hemmung, offen über das Geschäftliche zu
reden, schwingt jedenfalls überall und auf allen Seiten mit.

Den Schuh der alleinigen Einzel- oder Teilinteressen muss sich niemand anziehen. Hat nicht
jedeR immer auch Eigeninteressen? Hoffentlich, muss man sagen. Und warum sollten
Geschäftsleute nicht auch und gerade Interesse an demokratischer Vernetzung haben? Da
ihrer viele im Netzwerk Mitglied sind, kann man davon ausgehen, dass ihr Herz für den
eigenen Erfolg und gleichzeitig für das gemeinsame Ganze schlägt. Und genau deshalb wird
auch ihnen an dem jeweils besten passenden Platz für jede ihrer unterschiedlichen Interessen
gelegen sein.

Denken wir, was nur denkbar ist als Folge eines offenen Interessendialoges:
Wenn die geschäftlichen Spieler, die noch nicht in einem der bestehenden (und schon gut
zusammen arbeitenden) Verbände Mitglied sind, bereit wären, sich und ihre Interessen
ebenfalls dort einzubringen, oder, wenn nötig, einen eigenen Verband zu gründen und in
dieser Form den Dachverband mit zu prägen, dann wäre das Problem der angemessenen
Dachkonstruktion für Lobbyarbeit und gemeinsames Siegel möglicherweise schon gelöst.

Verstehbar ist aber auch der Schritt der Deutschen Qigong-Gesellschaft, die es angesichts der
realen unproduktiven Frontstellungen, um der Ruhe und des eigenen Profils willen
vorgezogen hat, zunächst einmal eigene Wege zu gehen, bis sich die ganze Situation wieder
entspannt hat.

P.S.: Die emotionalen aber guten Diskussionen auf der letzten Netzwerkversammlung
machen Hoffnung auf eine Verständigung (mit vielleicht auch ganz anderen als den oben
skizzierten Lösungsmodellen.) Ein Schritt wäre schon ein Verständnis
 bei den einen für den Charakter und Nutzen der in den Verbänden geleisteten Arbeit und

dafür, dass der DDQT mit seinem bisherigen Kurs zur Konkurrenz für seine eigenen
Mitgliedsverbände werden musste

 und bei den anderen dafür, wie sehr die Infragestellung des DDQT bei geschäftlichen
Spielern ans Eingemachte gehen kann – dass sie sich angesichts des Risikos und der
Verantwortung, die sie mit ihrem Unternehmergeist übernommen haben, auch mit
besonderen Herausforderungen und Unwägbarkeiten konfrontiert sehen.


